
Terminvorschau für das 1.Halbjahr 2022 

ASAA-Mitteilungen an die Mitglieder 

Die Pandemie-Zeit, die nun ins dritte Jahr geht, war und ist für alle 
schwierig, besonders nervenaufreibend aber für Angehörige, die zuhause 
ihre kranken Lieben weitgehend ohne jegliche Hilfe von außen betreuen 
müssen. Die öffentlichen Dienste sind zum Großteil reduziert, viele 
dringend benötigte Angebote, die sonst etwas Entlastung versprechen 
könnten, fallen gänzlich weg, und die pflegenden Familien fühlen sich nicht 
nur subjektiv allein gelassen. Am ASAA-Telefon und bei den immer noch 
nur online stattfindenden Treffen der Selbsthilfegruppen beklagen sich 
daher viele Angehörige zu Recht, schildern ungute Erlebnisse und 
enttäuschende Kontakte. Dabei kommen immer wieder komplexe Themen 
zur Sprache, die die Familien derzeit ganz besonders beschäftigen. 
Deshalb hat der ASAA-Vorstand beschlossen, diese dringenden 
Fragestellungen eigens in Fachvorträgen zu behandeln, die jeweils 

freitags als Webinare und, wenn möglich, später auch in Präsenz 
angeboten werden sollen.  

Wer daran teilnehmen will, soll sich bei der ASAA-Mailadresse 
info@asaa.it oder bei der Grünen Nummer 800 660 561 anmelden und 
bekommt dann rechtzeitig einen Zoom-Link zugeschickt, der den Zugang 
ermöglicht.  

Das erste Thema betrifft Bankgeschäfte, vermögens- und 

steuerrechtliche Aspekte und wird am 25.2. in deutscher Sprache mit 
einer Zusammenfassung in Italienisch (ab 15.30 Uhr) behandelt. Der 

Referent ist RA Dr. Alexander Kritzinger.  

Interessierte werden also gebeten, sich innerhalb 24.2 per Mail über 

info@asaa.it anzumelden.  
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Fragen zur Pflege von Menschen mit Demenz: Rat und Hilfestellung 

für Angehörige sollen am 29.4. in deutscher, am 6.5. in ital. Sprache 
besprochen und diskutiert werden (jeweils 15.30 Uhr). 

Der Vortrag über Ernährung mit besonderer Rücksicht auf Menschen 

mit Demenz ist derzeit für 27.5. in deutscher, für 10.6. in italienischer 
Sprache vorgesehen, könnte jedoch evtl. auch in Präsenz stattfinden. 

Außerdem erweitert die Alzheimervereinigung Südtirol ASAA ihr 

Beratungsangebot für Pflegende. 

So startet ab 09.02.2022 eine neue Selbsthilfegruppe mit den beiden diplomierten 
Validationslehrerinnen Anna Fink und Alexandra Kaiser aus dem Eisacktal, die seit 
Jahren die ehrenamtliche Tätigkeit im Verein mit viel Fachwissen bereichern. 

Am 09.02.2022 um 19.30 Uhr findet die erste Online Gruppe mit Fokus Hilfestellungen 
für alle Interessierten statt und wird jeden zweiten Mittwoch über online von 19.30 

bis 21 Uhr abgehalten. Anmeldungen wie oben. 

Genauso trifft sich die Selbsthilfegruppe in Bozen online jeden ersten Montag im 
Monat in italienischer und jeden letzten Montag im Monat in deutscher Sprache jeweils 
von 17 bis 19 Uhr. 

Italienisch    Deutsch 

10.01.2022    04.07.2022     31.01.2022   25.07.2022 
07.02.2022    agosto libero    28.02.2022   August Pause 
07.03.2022    05.09.2022     28.03.2022   26.09.2022 
04.04.2022    03.10.2022     26.04 2022   31 10.2022 
02.05.2022    07.11.2022     30.05.2022   28.11.2022 
07.06.2022  05. 12 2022  27.06.2022    19.12.2022 

Betroffene Familien und Interessierte sind herzlich dazu eingeladen. 

Anmeldungen über info@asaa.it 
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Die Mitglieder-Vollversammlung 2022 

Ebenso ist der Termin für die diesjährige Vollversammlung bereits festgesetzt 
worden, zu der wir natürlich alle Mitglieder herzlich einladen: 22. April 2022 (ab 15.30 

Uhr); der Versammlungsort wird noch bekannt gegeben. Wie gewohnt, wird dabei die 
Bilanz des Vereins vorgelegt und eine Rück- wie Vorschau gehalten. Außerdem ist 
heuer die Neuwahl des Vorstandes fällig – also handelt es sich um eine entsprechend 
wichtige Sitzung.  

Tagesthema sind die ernsten Probleme der Angst und der Einsamkeit in Zeiten der 
Pandemie; dazu ist ein Vortrag mit Diskussion geplant. 

Und abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache: 

Wir erinnern an den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2022, das auf das Konto bei der 
Raiffeisenkasse Bozen Gries zu überweisen wäre: 
IBAN IT45 A080 8111 6010 0030 1005 201 
Auf unserer Homepage www.alzheimer.bz.it finden sich alle dazugehörigen Infos. 

Bitte helfen Sie uns helfen! Ein aufrichtiges Dankeschön an Sie! 

https://alzheimer.us7.list-manage.com/track/click?u=43b459219a464cd71e77d97d1&id=10ccec5f6b&e=de1c27f8af

